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Topmodell: Der Torum 760 ist 
der leistungsstärkste Mähdrescher 

von Rostselmash. 
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In den letzten Ausgaben berichteten wir über die Übernahme des Rostselmash- 
Generalimports durch die Firma Egenolf. Diesen Sommer waren nun die ersten Vor-
führmaschinen im Getreidedrusch im Einsatz – darunter das Flaggschiff Torum 760.
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 Mehr zum 
 Thema:

Einen Film des Tests und 
weitere Informationen auf: 
www.traction-magazin.de



Von Matthias Mumme

Die Nachricht schlug vor wenigen 
Monaten ein wie eine Bombe: 
egenolf wird Generalimporteur 
des russischen Landmaschinen-

riesen Rostselmash. Bis dato wagte sich kein 
Hersteller des größten Landes der erde auf 
mitteleuropäisches terrain – jedenfalls nicht 
im großen stil. Doch der expansionsdrang 
des Herstellers mit stammsitz in Rostov am 
Don war schon länger spürbar. Vor allem die 
Übernahme des kanadischen traktorenher-
stellers Versatile ließ die Fachwelt hellhörig 
werden. seit 2012 werden in Nordamerika 
denn auch Rostselmash-Rotormähdrescher 
unter der Marke Versatile verkauft.

Hierzulande mit einer relativ unbekannten 
Marke in den stark umkämpften Drescher-
markt einzusteigen, erfordert Mut – zumal der 
Markenkrieg im Landmaschinenhandel wenig 
Raum für neue Mitspieler lässt. Dazu kommen 
Vorurteile gegenüber russischer technik, und 
leider auch der meinungsbildende aktuelle 
Konflikt in der ukraine.

Wir haben uns die zwei Modelle torum und 
Vector im Praxiseinsatz angeschaut. und selten 
waren wir so gespannt auf einen Fahrbericht, 
wie bei diesen zwei Modellen. Denn ganz klar 
stand auch für uns die Frage im Raum: Passt 
ein russischer Mähdrescher auf einen mitteleu-
ropäischen Hochertragsstandort? schließlich 
liegen die Getreideerträge in Russland selten 
höher als 5 t/ha, bei entsprechend geringen 
strohmengen. Andererseits sind die russischen 
Maschinen für deutlich höhere saisonleistun-
gen und wesentlich längere Lebensleistungen 
gebaut. und sie haben einen weiteren Vorteil: 
sie sind relativ einfach zu reparieren.

In welchen Punkten uns der Rotormähdre-
scher torum überzeugte und wo noch nicht, 
lesen sie im folgenden Beitrag. Die Arbeitspro-
be der Vector-schüttlermaschine servieren wir 
Ihnen dann in der nächsten traction.

SchnEIDwERkE bIS 9,0 M
Fangen wir vorne an: Für den torum 760 hat 
Rostselmash ein 7,0- und ein 9,0-m-schneid-
werk im Programm. Der Anbau erfolgt in einen 

Motor: 11,9-l-cummins-Sechszylinder; 
360 kw/490 PS; Tankinhalt 850 l; Ab-
gasnorm Tier 4i oder Tier 4 final

Fahrantrieb: 3-Gang-Getriebe mit 
Danfoss-hydrostat; 20 km/h Trans-
portgeschwindigkeit

Schneidwerk: 7,0 oder 9,0 m, auto-
matische höhenführung und Queraus-
gleich bei 9,0 m Serie; Rapstisch und 
Rapsmesser optional, Schumacher-
Messerbalken und -Messerantrieb

Dreschwerk: Einzelrotor mit 762 mm 
Durchmesser, 3,20 m lang; aktiv dre-
hender korb (gegenläufig); Drusch- 
und Abscheidefläche 5,4 m2; nachdre-
scher (Überkehr auf Obersieb)

Reinigung: Vor-, Ober- und Untersie-
be; 5,2 m2 Reinigungsfläche; Siebe 
elektrisch oder manuell einstellbar; Ge-
bläse 250 bis 1.000 U/min.

Häcksler: vierreihig, 76 Messer, zwei 
Drehzahlen (1.600 und 3400 U/min)

Maße und Gewichte: breite 3,49 m; 
höhe 3,95 m; Leergewicht 16,4 t

Preise (Netto-Händlerpreise ab-
zügl. Konditionen, zzgl. MwSt): 
279.000 € (7 m); 289.000 € (9 m)

Technische Daten

Schneidwerk: Als breiteste  
Variante ist aktuell das 9,0 m 

breite Power Stream mit serien-
mäßiger automatischer höhen-

führung lieferbar. 
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1 Die haspeldrehzahl 
ist geschwindigkeits-
gesteuert, kann aber 
natürlich auch manuell 
geregelt werden. Der 
Antrieb ragt zu weit 
heraus.

2 Der Multikuppler ist 
serienmäßig dabei.

3 Anstelle eines ket-
tenelevators sitzen im 
Schrägförderer drei 
Zuführwalzen und eine 
beschleunigerwalze.

4 Der walzenantrieb 
erfolgt rechtsseitig mit 
Riemen, und dann auf-
geteilt links mit ketten 
und Ritzeln. Die Stein-
fangmulde ist mittig 
am Schrägförderer 
sehr gut erreichbar, 
und es gibt eine war-
tungsklappe, die auch 
zum beseitigen von 
Verstopfungen ge-
nutzt werden kann. 
Schrägförderer und 
Schneidwerk reversie-
ren auf knopfdruck.

1 3

42



Pendelrahmen mit zwei Hydraulikzylindern für 
den Pendelausgleich. Messerbalken und Mes-
serantrieb sowie die serienmäßigen Ährenhe-
ber liefert schumacher. Damit ist für eine gute 
schnittqualität und ordentliche standzeiten 
der Werkzeuge gesorgt. Gut: Die Messer sind 
einzeln verschraubt und können so einfach 
gwechselt werden. Für Raps sind eine tischver-
längerung und Rapsmesser lieferbar.

Die Halmteiler bestanden an der von uns 
eingesetzten Vorführmaschine noch aus einfa-
chen gebogenen Rundprofilen – die für gerin-
ge Bestandsdichten sicher ausreichend sind. 

Für 2015 würden wir uns aber wirkungsvollere 
Halmteiler aus Rundblech wünschen, die für un-
sere Hochertragsregionen besser geeignet sind.

Die Haspel wird hydraulisch von der rech-
ten schneidwerksseite aus angetrieben und 
besitzt eine fahrgeschwindigkeitsabhängige 
synchronisation. Nicht so gefallen hat uns, 
dass der Haspelantrieb weit über die rechte 
schneidwerkskante hinausragt. Hier besteht 
die Gefahr von Beschädigungen beim umfah-
ren von Hindernissen oder Ausdreschen von 
Feldrändern. Beim 9,0-m-schneidwerk wird 
serienmäßig eine (hier und da noch recht emp-

1 Die verstellbaren 
und austauschbaren 
korbsegmente am ak-
tiv drehenden korb 
sind in eine Drusch- 
und eine Abscheide-
zone aufgeteilt.

2 Das hydrostatische, 
reversierbare Rotor-
getriebe befindet sich  
direkt vor dem Motor. 
Die Rotordrehzahl 
kann von 250 bis 
1.000 U/min variiert 
werden.

3 Der nachdrescher 
mit Überkehr befindet 
sich rechtsseitig hinter 
dem körnerelevator.

4 Im bild: korbantrieb 
mit Ritzel und kette, 
Vorbereitungsboden, 
Siebe und die Über-
kehr mit Querschne-
cke.  
Einen hangausgleich 
gibt es noch nicht; laut 
Importeur Egenolf wird 
bei Rostselmash aber 
daran gearbeitet.
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5 Gut: Alle Siebe las-
sen sich elektrisch 
vom Fahrersitz und 
von außen verstellen.

6 Fällt die Elektrik mal 
aus, kann man auch 
mit einer handkurbel 
an die Sieböffnungen 
ran. Dazu müssen 
aber die Linearantrie-
be entkoppelt werden.

7 Der Strohhäcksler 
wird elektrisch ein- 
und ausgeschwenkt; 
das Umrüsten geht 
schnell. Die Leitbleche 
können vom Fahrersitz 
aus elektrisch verstellt 
werden.

8 Mit der häckselqua-
lität des vierreihigen 
Strohhäckslers, hier 
mit Gegenschneide im 
bild, waren wir nicht 
zufrieden.

9 Problematisch war 
aber vor allem die 
Strohverteilung, be-
sonders quer zum 
hang.

5

7

8

9

6



findliche reagierenden) Konturführung mit vier 
tastbügeln geliefert, bei der 7,0-m-Variante ist 
sie optional. Über die Bedienkonsole lassen 
sich dabei zwei schneidwerkspositionen spei-
chern, die sich in drei Modi abfahren lassen:

 ŝ konstante Höhenführung mit hydraulischem 
Ausgleich der Querneigung; Eingriff in die Hö-
henführung nur bei Bodenkontakt der  
Tastbügel;

 ŝ automatische Höhenführung (Kontur) für  
eine konstante Stoppelhöhe;

 ŝ automatische Höhenführung nach Auflage-
druck.

Die schnecke ist im einzugsbereich mit steinge-
sicherten Fingern bestückt. Bei den testeinsät-
zen gab es an der Gutzufuhr nichts auszusetzen.

SchRäGFöRDERER MIT  
wALZEn
eine Besonderheit findet sich im schrägförde-
rer des torum, denn anstelle eines stabkettene-
levators setzten die Ingenieure drei trommeln 

und eine Beschleunigertrommel ein. Die erste 
trommel ist mit linear angeordneten Fingern, 
die zweite (im Durchmesser größer als die an-
deren beiden) mit versetzt angeordneten För-
derprofilen bestückt. Die dritte Walze ist nur 
noch mit wenigen Förderprofilen ausgestattet, 
und sorgt weitestgehend für eine reibungslose 
Übergabe des ernteguts an die vierte trommel, 
die den Rotor „füttert“. 

Der Antrieb erfolgt über einen Powerrie-
men an der rechten Maschinenseite. Dieser 
geht direkt auf die Beschleunigertrommel, wel-
che die Kraft über einen zweiten Riemen an 
die erste einzugstrommel weitergibt. Von der 
einzugstrommel wiederum wird der Kraftfluss 
maschinenseitig links per Ketten an die zweite 
trommel weitergeleitet. Die dritte trommel 
wird per Kette von der Beschleunigertrommel 
aus angetrieben.

Die steinfangmulde, die bereits an der ers-
ten einzugswalze abscheidet, ist unter dem 
schrägförderer vorbildlich zu erreichen. Dane-

ben gibt es eine Wartungsklappe, von der aus 
Vorstopfungen im einzugsbereich behoben 
werden können.

SInGLE-ROTOR MIT EnTGEGEn-
GESETZT DREhEnDEM kORb
Herzstück des torum 760 ist der einzigarti-
ge single-Rotor mit aktiv drehendem Korb. 
Dieses Druschsystem soll die aktive Drusch- 
und Abscheidefläche effektiv besser nutzen als 
herkömmliche systeme, da mehr Material um 
den Rotor herum geführt wird und die zur Ver-
fügung stehende Korbfläche besser ausnutzt. 
Dazu verspricht der Hersteller eine geringere 
Verstopfungsanfälligkeit, vor allem bei feuch-
teren erntebedingungen.

Der Rotor misst 76,2 cm im Durchmesser 
und ist 3,20 m lang. Damit gehört er zu den 
größten Rotoren am Markt. Klassisch ist der 
dreiteilige Aufbau mit einer Zuführzone mit 
Flügeln, einer Druschzone mit vier schlagleis-
ten und einer Abscheidezone. Die Drehzahl wird 
hydrostatisch über ein Walterscheid-Planeten-
getriebe vom Fahrersitz aus zwischen 250 bis  
1.000 u/min variiert. Die Kraft vom Motor 
kommt dabei über ein angeflanschtes Getriebe 
und eine Walterscheid-Antriebswelle direkt 
auf die Pumpe, die dann auf das Rotorgetriebe 
(ebenfalls Walterscheid) geht.

Der Korb ist ebenfalls in einen Drusch- 
und einen siebteil aufgeteilt und besitzt eine 
Gesamtabscheibefläche von 5,4 m2. Im Drusch-
teil sind sechs Fingerrührwerke verbaut, die 
sich 0,15 oder 30 mm weit in den Druschbe-
reich hineinstellen lassen. Dazu sind auch im 
Korb drei Druschleisten verbaut, die gegen 
die Druschleisten des Rotors arbeiten. Je nach 
Druschfrucht und Druschbedingungen lassen 
sich die Abstände zwischen den Rotor- und 
Korbschlagleisten sowie zwischen den Rotor-
schlagleisten und den Korbflächen (also der 
eigentliche Korbabstand) verstellen. Im Ab-
scheidebereich des Korbs ist nur noch ein Fin-
gerrührwerk verbaut, das schonend die letzten 
Körner aus dem erntegut herauskämmen soll.

 Die Korböffnungen sind für den Getreide- 
und Rapsdrusch quadratisch, wobei die Öffnun-
gen im siebteil größer sind als im Druschteil. 
Für den Reis- oder Maisdrusch können die 
einzelnen Korbplatten gegen ovale Varianten 
ausgetauscht werden.

Bereits erwähnt haben wir den aktiven 
Korbantrieb: Per Kettenantrieb auf einer kreis-
runden Zahnleiste (mit spannritzel) dreht sich 

1 bei 105 l/min Ent-
ladeleistung ist der 
12.000 l fassende 
korntank in gut  
120 Sekunden leer. 
Das Abtankrohr ragt 
hinten weit raus und 
kann nicht umge-
klappt werden.

2 Der 11,9-l-cummins 
ist gut erreichbar und 
leistet 360 kw/490 
PS. Die Luftzufuhr zu 
den kühlern erfolgt 
durch ein Drehsieb.
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der Korb mit einer umfangsgeschwindigkeit 
von rund 8 u/min um die eigene Achse – wobei 
hier eine variable Anpassung an die eingestell-
te Rotordrehzahl erfolgt. Dabei kommt der 
Kraftfluss linksseitig vom Motor per Riemen 
auf ein Winkelgetriebe. und: eine Korbsperre 
per Klinke verhindert, dass der Korb bei Ausfall 
seines Antriebs vom Rotor „mitgenommen“  
und dadurch beschädigt wird.

Der Korbabstand wird händisch mit Dreh-
spindeln verstellt. eine Anzeige direkt am Korb 
hilft bei der einstellung. Hinter dem Rotor 

1 Mit 860er berei-
fung und in Zukunft 
auch mit Raupenlauf-
werken bleibt der  
Torum 760 auf der 
Straße unter 3,50 m 
Außenbreite.

2 Die kabine ist hell, 
nicht zu laut und be-
sitzt eine hervorragen-
de klimaanlage. Die 
Ergonomie passt.

3 Mit einigen Pikto-
grammen auf den be-
dientastern muss man 
sich erst vertraut  
machen. keine große 
Sache.

4 Das Adviser-II-Ter-
minal bietet neben der 
Maschinenüberwa-
chung inklusive Ver-
lustanzeige auch Pro-
grammierfunktionen 
für unterschiedliche 
Druschfrüchte. Optio-
nal sind Ertragserfas-
sung und Drucker  
lieferbar.

5 Über den Multifunk-
tionshebel werden der 
Fahrantrieb wie auch 
das Schneidwerk ge-
steuert.

6 Für die Rückfahr-
kamera und das Lenk-
system gibt es eigene 
bildschirme.
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folgt eine weitere trommel, der so genannte 
strohschläger. Dabei handelt es sich um eine 
Art Nachdreschtrommel, welche die letzten 
Körner aus dem lockeren stroh „schlagen“ soll.

SIEbE ELEkTRISch UnD  
MAnUELL
Vom edelstahl-Vorbereitungsboden aus ge-
langen Körner und strohanteile in den sieb-
bereich. Die siebfläche inklusive Vorsieb gibt 
Rostselmash mit 5,2 m2 an; ober- und unter-
sieb laufen gegenläufig zueinander. Öffnen 
und schließen kann man die siebe elektrisch 
sowohl vom Fahrersitz aus als auch mit einer 
tastenleiste links am Wartungszugang zu den 
sieben – gut. Bei Ausfall der elektrik ist es 
möglich, die siebe von Hand mit einer Kurbel 
zu verstellen. Dazu müssen einige Bolzen gelöst 
werden, um die Linearmotoren von den sieben 
zu trennen. Die Firma Agribroker arbeitet nach 
Aussage von egenolf auch an Powersieben 
für den torum, die schon 2015 verfügbar sein 
sollen.

Die Überkehr wird übrigens nicht zum Rotor 
zurückgeführt. Vielmehr ist für sie eine Nach-
dreschvorrichtung an der rechten Maschinensei-
te verbaut. Von dort gelangt das Material schließ-

cUMMInS-MOTOR UnD  
DAnFOSS-hyDROSTAT
seine Kraft bezieht der torum 760 aus einem 
großvolumigen Cummins-sechszylinder. Aus 
11,9 l Hubraum schöpft dieser bei 1.900 u/min 
Nenndrehzahl 360 kW / 490 Ps. Überleistung 
für das entladen während der Fahrt gibt es 
nicht. Im Adviser-II-terminal wird während 
der Arbeit der Auslastungszustand des Motors 
permanent angezeigt. Der tankinhalt ist mit 
850 l ausreichend. unsere testmaschine erfüllte 
dank Dieselpartikelfilter die ältere Abgasstufe 
tier 4i. Ab 2015 sollen die Maschinen in europa 
aber mit einem zusätzlichen sCR-Abgasreini-
gungssystem ausgeliefert werden und fallen 
so unter die aktuelle tier-4-final-Norm. Der 
Motor ist über einen Aufstieg rechts hinten gut 
erreichbar, wobei die trittstufen etwas breiter 
sein sollten. Die Zugänglichkeit für die War-
tung ist hervorragend. eine aufklappbare Mo-
torabdeckung sorgt dafür, dass der Bereich sau-
ber bleibt und Brandherde vermieden werden. 

In Fahrtrichtung links ist der sauer-Dan-
foss-Fahrantrieb (mit 3-Gang-Getriebe an 
der Vorderachse) angeflanscht. Die Regelung 
des Hydrostaten, der den torum auf maximal 
20 km/h beschleunigt, ist mit dem Fahrhebel 

lich über das obersieb, wo es von einer schnecke 
über die gesamte siebbreite verteilt wird. Das 
Gebläse besteht aus zwei schaufelrädern, deren 
Drehzahl über einen Folientaster in der Kabine 
geregelt wird. 

Mit dem Arbeitsergebnis waren wir unter 
eher schwierigen Voraussetzungen (triticale, 
langes, teils grünes und im unteren Bereich 
nasses stroh; 18 Prozent Kornfeuchte) sehr 
zufrieden. Wir konnten kaum schneidwerks- 
und Dreschwerksverluste ausfindig machen, 
und auch Bruchkorn war kaum zu finden. Die 
Menge an Besatz im Korn war okay. Hier hätte 
man durchaus noch sauberer dreschen können, 
wenn man den torum 760 in Richtung ein Pro-
zent Verluste oder etwas mehr eingestellt hätte.

Die theoretische Durchsatzleistung berech-
neten wir anhand der Arbeitsgeschwindigkeit 
und des ertrags mit 30 bis 35 t/h. Das war unter 
den gegebenen Bedingungen okay, zumal das 
sehr lange und zähe stroh gehäckselt wurde – 
was entsprechend Leistung benötigte. unter 
trockenen Bedingungen, auf ebenen Flächen 
und in Druschfrüchten mit deutlich geringeren 
strohmengen (z.B. Weizen) sowie schwadabla-
ge trauen wir dem torum 760 durchaus Durch-
satzleistungen von 40 t/h oder etwas mehr zu.



Der torum 760 hat bei uns mehr positive 
als negative eindrücke hinterlassen. klar, es 
handelt sich nicht um einen High-end-Dre-
scher, aber die insgesamt ordentliche Ver-
arbeitung kann noch optimiert werden, was 
man z.b. an den Spannvorrichtungen der 
kettenantriebe sieht. Angesichts einer 
preisdifferenz zum Wettbewerb von gut 
100.000 euro darf man fairerweise auch 
nicht viel mehr erwarten. beim Durchsatz 
kann der torum 760 durchaus mit seinen 
klassenkollegen mithalten, vor allem im 
raps war er flott unterwegs. Verluste, 
bruchkorn und besatz sind niedrig. Schu-
macher-Antrieb und -messerbalken sorgen 
für einen sauberen Schnitt. teure Fahreras-
sistenzsysteme kann man in der preisklasse 
nicht erwarten, ein großer Farbmonitor wä-
re in Zukunft aber schön. Die Strohvertei-
lung muss rostselmash verbessern.

 ordentlicher Durchsatz

 wenig bruchkorn

 geringe Dreschwerksverluste

 Schumacher-Messerbalken und -antrieb

 Siebe elektrisch und manuell verstellbar

 großer korntank mit großem Sichtfenster

 gute Entladeleistung

 Drucklufttank für Reinigung serienmäßig

 sehr gute klimaanlage

 Schneidwerk mit autom. höhenführung

 einfache bedienung

 wartungspunkte sehr gut erreichbar

 Allrad lieferbar

 hydrostat bei schneller Fahrt recht laut

 Abtankrohr nicht umklappbar

 Strohverteilung

 haspelantrieb ragt zu weit hinaus

 noch kein hangausgleich lieferbar

Unser Fazit

feinfühlig möglich. Bei höheren Fahrgeschwin-
digkeiten sind die Ölmotoren aber recht laut.

SchwAchER STROhhäckSLER
Beim triticaledrusch zeigte sich ein schwach-
punkt der Maschine, den wir schon erwartet 
hatten – der strohhäcksler. Kurz zur theorie: 
Der Häcksler im torum 760 ist vierreihig auf-
gebaut, besitzt 76 Messer und wird per Rie-
men angetrieben. Das einschwenken erfolgt 
komfortabel über einen Linearmotor, der per 
Knopfdruck bedient wird.

Die Häckselqualität wie auch die strohver-
teilung sind verbesserungswürdig. Auch wenn 
das stroh nass und zäh war, ließ sich doch 
erkennen, dass hier noch viel optimierungs-
potenzial drinsteckt. Vor allem bei Neigung 
quer zum Hang warf der Häcksler das stroh 
nur noch in einen 3 bis 4 m breiten Korridor 
hangabwärts, selbst wenn man dank elektrisch 
schwenkbarer Leitbleche vom Fahrersitz aus 
Gegensteuern kann. Auch beim Rapsdrusch 
in der ebene landete zu viel Material mittig 
und zu wenig in den Außenbereichen. Jedoch 
müssen wir auch an dieser stelle sagen, dass 
renommierte europäische und nordamerikani-
sche Hersteller 10 bis 15 Jahre lang intensivst 
am thema strohverteilung geforscht und ge-
testet haben, um da anzukommen, wo sie heute 
stehen. Rostselmash hat hier Hausaufgaben zu 
erledigen, die ihre Zeit brauchen werden.

GROSSE kAbInE –  
GUT GEkÜhLT
Gespannt waren wir auch auf die Bedienung 
und die Kabine des torum 760. Positiv sind 
uns das gute Platzangebot (auch für den Bei-
fahrer) und die leistungsfähige Klimaanlage 
aufgefallen. Beim Arbeiten ist das Geräuschni-
veau nicht auffallend laut. Bei der Bedienung 

findet man sich recht schnell zurecht; nur ei-
nige Piktogramme auf den Folientastern und 
Kippschaltern sind auf den ersten Blick un-
gewohnt und verlangen nach einem kurzen 
Griff zur Betriebsanleitung. Der Multifunk-
tionshebel lässt sich ordentlich bedienen. Die 
Mähdrescherdaten werden im rechten A-Holm 
angezeigt; der Adviser-II-Monitor besitzt ein 
verhältnismäßig kleines schwarz-weiß-Display. 
Neben den Verlusten werden Motorauslastung, 
siebeinstellungen, Gebläsedrehzahlen und wei-
tere wichtige Kenndaten angezeigt. Gut: Für 
jede Druschfrucht lassen sich auf Knopfdruck 
Voreinstellungen abrufen. Jedoch kann man als 
Fahrer auch eigene einstellungen abspeichern 
und später wieder abrufen.

Auf Wunsch wird zukünftig eine ertrags-
erfassung lieferbar sein. Dazu kann auch ein 
Drucker geordert werden, der die Daten gleich 
auf Papier „ausspuckt“. schon verfügbar sind 
Rückfahrkameras von Motec mit Bildschirm 
und auch ein automatisches Lenksystem 
(Reichhardt).

MEhR wISSEnSwERTES
 ŝ Als Option gibt es eine Zentralschmierung.
 ŝ Ein Kompressor mit Drucklufttank und um 

die Maschine verteilten Anschlüssen ist Serie.
 ŝ Für die deutschlandweite Ersatzteilversorgung 

soll die Firma Kramp gewonnen werden.
 ŝ Der Preis für den Torum 760 soll inkl. 9,0-m-

Schneidwerk und Wagen bei 289.000 Euro 
abzüglich Konditionen liegen. Das ist eine 
Kampfansage. Als primäre Zielgruppe sehen 
wir Groß- wie auch Familienbetriebe in ebe-
nen Lagen, die preiswert mehr Druschkapazi-
tät als eigentlich erforderlich aufbauen wollen, 
und die mit der typisch intensiveren Stroh-
behandlung eines Rotormähdreschers (bei 
Schwadablage) leben können. 
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1 In Zukunft wird es für das 9,0-m-
Schneidwerk einen zweiachsigen 
Schneidwerkswagen geben.

2 Insgesamt ist der Torum 760 sehr  
wartungsfreundlich ausgelegt. Es gibt  
wenige Riemen und alles an der  
Maschine ist gut erreichbar.
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